Sankt Martin 2020
Liebe Kinder, liebe Eltern!
Wie Ihr bereits erfahren habt, musste der diesjährige Martinsumzug aufgrund der momentan geltenden Schutzmaßnahmen
anlässlich der COVID19-Pandemie leider abgesagt werden. Die Stadt Kaisersesch und die Pfadfinder Kaisersesch möchten Euch
dennoch eine Möglichkeit bieten, den Martinsabend in einer angepassten Form zu feiern.
Wie funktioniert das? Ganz einfach:
Wir möchten in diesem Jahr eine Online-Laternenprämierung sowie einen digitalen Martinszug durchführen.
Schickt einfach eine E-Mail mit allen nötigen Informationen an laternenpraemierung@web.de. Wir benötigen folgende Angaben:
-

Vor- und Nachname, Adresse und Alter des teilnehmenden Kindes,
eine Großaufnahme der Laterne (Hochformat / siehe Beispiel rechts),
ein Foto des Kindes mit der Laterne in der Hand (Hochformat / siehe Beispiel
rechts) und
ein Foto der unterschriebenen Einwilligungserklärung (siehe unten).

Unter allen eingesendeten Bildern werden die schönsten Laternen, gestaffelt nach Kindesalter, prämiert. Die Gewinner erhalten
den Preis auf dem Postweg.
Weiterhin möchten wir die Bilder der Kinder mit Laterne zu einem digitalen Martinszug aneinanderfügen. Dieser virtuelle
Martinszug soll dann in der Zeit vom 11.11.-14.11.2020 jeweils abends ab 17 Uhr im Bereich des Postplatzes in Kaisersesch allen
Kindern und Eltern in einer Dauerschleife präsentiert werden.
So kann jeder mit seiner Laterne zum digitalen Umzug spazieren und sich dort gemeinsam mit seiner Familie die Bilder der
anderen Laternen anschauen.
Außerdem sollen die Bilder im Internet und eventuell in der Lokalpresse gezeigt werden.
Einsendeschluss ist der 07.11.2020! Eingaben ohne das Foto der unterschriebenen Datenschutzerklärung können nicht
berücksichtigt werden.
HINWEIS:

die eingesendeten Bilder dürfen nicht zu dunkel sein, da sie sich sonst nicht für die Präsentation eignen. Die Fotos
sollten nicht in der Dunkelheit, sondern vorzugsweise in der Dämmerung, (alternativ am Tage oder drinnen bei
künstlichem Licht) geschossen werden (zur Orientierung Dateiformat „jpeg“, pro Bild nicht größer als 5 MB).

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Daten / Fotos
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir anlässlich der Teilnahme an der Laternenprämierung und der Durchführung des
digitalen Martinszuges eingesendeten Fotos, auf denen mein Kind

_____________________________________________________
(Vor- und Nachname des Kindes)

__________
(Alter)

________________________________________________
(Strasse, Wohnort)

zu sehen ist, veröffentlicht werden. Die Bilder dürfen zum Zweck der Laternenprämierung durch die DPSG Pfadfinderschaft Kaisersesch, für die
Veröffentlichung mittels Projektion auf eine Leinwand in der Öffentlichkeit und zur Präsentation im Internet genutzt werden. Mit der Nutzung
zum Zwecke einer möglichen Berichterstattung in der lokalen Presse bin ich ebenfalls einverstanden.
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. Ich kann meine Zustimmung über die Veröffentlichung und Verwendung
der Fotos jederzeit zurücknehmen oder einschränken.
Datenschutz
Die von Ihnen im Anmeldezettel angegebenen Daten werden wir ausschließlich für die beschriebenen Zwecke verwenden.

Ort, Datum, vollständige Unterschrift der Erziehungsberechtigten

________
-1-
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